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Zusammenfassung
!

Ziel: Evaluation der Einsatzmöglichkeiten der Flach-
detektor-Computertomografie (FD-CT) bei der
Katheterisierung von Patienten mit angeborenen
Herzfehlern. Erstellen von Anwendungsprotokollen
für unterschiedliche Fragestellungen anhand der er-
zielten Bildqualität in verschiedenen anatomischen
Regionen.
Material und Methoden: Die FD-CTwurde zwischen
Januar 2010 und April 2012 in 176 Fällen während
der Herzkatheteruntersuchung verwendet. Zur Eva-
luation der Bildqualität wurde eine 5-Punkte-Likert-
Skala (von „essenziell“ bis „irreführend“) verwendet.
Alle Fälle wurden retrospektiv analysiert und es
wurden Applikationsprotokolle zur Visualisierung
der Aorta, Pulmonalarterien, Lungenvenen, Semilu-
narklappen, cavopulmonalen Anastomosen und sys-
temvenöser Tunnel erstellt. Der Kontrastmittelver-
brauch und die Strahlendosis wurden ausgewertet.
Ergebnisse: Imuntersuchten Zeitraumwurde die FD-
CT in 176 Fälle durchgeführt. Die Patienten hatten
einmittleres Alter von 7,0 Jahren (0,01–42,53 Jahre).
Die klinische Wertigkeit der FD-CT übertraf in 96,6%
der Fälle die konventionelle Angiografie und wurde
nie als „irreführend“ bewertet. Die FD-CT wurde in
3,4% der Fälle als „essenziell“, in 77,3% der Fälle als
„sehr nützlich“, in 15,9% der Fälle als „nützlich“ und
in 3,4% der Fälle als „nicht nützlich“ bewertet.
Das mittlere Dosis-Flächen-Produkt war 99µGym2

(19,3–1276,6µGym2). Die benötigte Kontrastmittel-
menge 1,76ml/kg (0,9–5ml/kg). Applikationsproto-
kolle zur Visualisierung unterschiedlicher anatomi-
scher Regionen werden dargestellt.
Schlussfolgerung: Die FD-CT ist ein neues und hilf-
reiches Verfahren bei der diagnostischen und in-
terventionellen Katheterisierung von Patienten
mit angeborenen Herzfehlen. Insbesondere extra-
kardiale vaskuläre Strukturen lassen sich in hoher
Auflösung dreidimensional darstellen und dienen
zur Diagnostik, chirurgischen Planung und zur
3D-Navigation bei Interventionen.

Abstract
!

Purpose: In this study the use of flat detector
computed tomography (FD-CT) in the catheteri-
zation of patients with congenital heart disease
was evaluated. Application reports were created
for various issues based on the achieved image
quality in diverse anatomical regions.
Materials and Methods: FD-CTwas applied in 176
cases during catheterization between January
2010 and April 2012.A five-point Likert scale (“es-
sential” to “misleading”) was used to evaluate im-
age quality. All cases were analyzed retrospectively
and application reports for the visualization of the
aorta, pulmonary arteries, pulmonary veins, semi-
lunar valves, cavopulmonary connections and at-
rial baffles were generated. Contrast dye consump-
tion and radiation dose were evaluated.
Results: During the observation period FD-CT was
applied in all 176 cases. The mean patient age was
7.0 years (0.01–42.53 years). The clinical value of
FD-CT was rated superior to conventional angio-
graphy in 96.6% of the cases and was never rated
as “misleading”. FD-CT was rated “essential” in
3.4% of all cases, “very useful” in 77.3% of all cases,
“useful” in 15.9% of all cases and “not useful” in
3.4% of all cases. The mean dose-area product was
99µGym2 (19.3–1276.6µGym2), and the used con-
trast dye was 1.76ml/kg (0.9–5ml/kg). Applica-
tion reports for the visualization of different anato-
mical regions are demonstrated.
Conclusion: FD-CT is a new and auxiliary proce-
dure in diagnostic and interventional catheteriza-
tion of patients with congenital heart disease. Par-
ticularly extracardiac structures can be displayed
in three-dimensional high resolution and be used
for diagnosis, surgical planning and 3D navigation.
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Einleitung
!

In der Kinderkardiologie wird die Indikation zur konventionel-
len CT-Untersuchung vor allem zur ergänzenden Diagnostik bei
komplexen Herzvitien gesehen [1]. Die neue Flachdetektor-
Computertomografie (FD-CT) ermöglicht das Erstellen von CT-
ähnlichen Schnittbildern, welche innerhalb kürzester Zeit zu
hochaufgelösten dreidimensionalen (3D-) Modellen rekonstru-
iert werden können. Dazu rotiert ein mit einem Flachdetektor
bestückter C-Bogen über 180° (plus Streustrahlwinkel) um den
Patienten und nimmt dabei in 5 s Hunderte zweidimensionale
Aufnahmen auf [2]. Diese werden durch einen Kegelstrahlalgo-
rithmus, dem sogenannten Feldkamp-Algorithmus, zu einem
dreidimensionalen Datensatz rekonstruiert [3]. Die entstande-
nen 3D-Modelle erreichen eine hohe geometrische Genauigkeit
[4]. Sie erleichtern die Diagnostik, aber auch Planung und Durch-
führung von Interventionen und Operationen. Zur Navigation
während des Eingriffs kann das 3D-Modell mit der Echtzeit-
Fluoroskopie überlagert werden [5]. DesWeiteren kann das Ver-
fahren genutzt werden, um 3D-Bilder aus vorangegangenen Un-
tersuchungen wie Magnetresonanztomografie (MRT) oder Mul-
tidetektor-Computertomografie (MDCT) mit der Fluoroskopie
zu fusionieren. Ursprünglich beschränkte sich die Anwendung
auf unbewegte Strukturen und die Technik wurde hauptsächlich
in der interventionellen Neuroradiologie verwendet. Weitere
Anwendungsbereiche waren die bildgestützte Tumortherapie
sowie Eingriffe an der Wirbelsäule, aber auch die intraoperative
Bildgebung in der orthopädischen Chirurgie und Unfallchirurgie
[2, 6, 7].
Auch in der Kinderkardiologie erscheint das Verfahren für die
Diagnostik und insbesondere für Interventionen hilfreich, wobei
zu berücksichtigen ist, dass durch die lange Dauer der Bildakqui-
se von 5 s und in dieser Zeit erfolgende Herzbewegung sowie At-
mung Artefakte entstehen. Erste Anwendungsberichte zeigen
dennoch, dass die FD-CT in der Kinderkardiologie möglich ist
und sich insbesondere extrakardiale Strukturen räumlich und in
hoher Qualität darstellen lassen [8–10]. Dennoch existieren bis-
lang keine etablierten Untersuchungsprotokolle und es ist unklar,
für welche Indikationen das Verfahren sinnvoll ist. In der vorlie-
genden Studie soll die über 2-jährige Erfahrung mit der FD-CT
bei Patienten mit angeborenen Herzfehlern ausgewertet werden.
Hierzu wurden 176 Fälle retrospektiv analysiert.

Patienten und Methodik
!

Zwischen Januar 2010 und April 2012wurde die FD-CT in unserem
Herzkatheterlabor bei 176 Untersuchungen eingesetzt (●" Tab. 1).
Alle Patienten erfüllten unsere klinischen Vorgaben für eine Herz-
katheteruntersuchung. Die FD-CT wurde dabei regelmäßig zur
diagnostischen Darstellung oder für Interventionen bei komplexen
Anatomien der Aorta, der Pulmonalarterien, der Lungenvenen, der
Semilunarklappen, cavopulmonaler Anastomosen und systemve-
nöser Tunnel eingesetzt. Sie wurde jedoch nicht zur Darstellung
und Intervention bei intrakardialen Strukturen oder bei einfachen
extrakardialen Eingriffen wie interventionellem Verschluss von
aortopulmonalen Kollateralen oder Ductus arteriosus verwendet.
Die Daten der Patientenwurden retrospektiv analysiert. Dabeiwur-
den demografische und klinische Daten sowie Daten aus der Herz-
katheteruntersuchung ausgewertet. Demografische und klinische
Daten sowie die Messwerte für das Dosis-Flächen-Produkt wurden
als Median mit unterer und oberer Quartile dargestellt, ebenso die

gruppenspezifische Vorlaufzeit des Kontrastmittels, die Kontrast-
mittelmenge und auch die Kontrastmittelkonzentration.
Die FD-CT im Herzkatheterlabor wurde mittels einer kommer-
ziell erhältlichen rotationsfähigen biplanaren Angiografie-Anlage
durchgeführt (Artis zee biplane, Siemens Medical Solutions). Die
Anlage verfügt über zwei 20×20 cm große Flachdetektoren mit
einer 960 ×960 großen Matrix. Es wurde ein spezieller 3D-Auf-
nahmemodus verwendet, bei dem die Bilder in gleichen Winkel-
abständen aufgenommen werden. Dabei erfolgt die Rotation von
einer vordefinierten Startposition zu einer vordefinierten End-
position. Hierzu wurde das Aufnahmeprogramm 5sDRc (5 s Auf-
nahmezeit, DR: native Rekonstruktion, c: cardiac) verwendet.
Das FD-CT zur Diagnosestellung als auch zur Interventionssteue-
rung wurde am Anfang der Katheteruntersuchung durchgeführt
und ersetzte die sonst durchgeführten primären Angiografien in
unterschiedlichen Angulationen zur Diagnosestellung.
Bei der hochauflösenden FD-CT zur Diagnostik betrug die Detek-
tor-Eintritts-Dosis 0,36μGy pro Bild, wobei 30 Bilder pro s bei ei-
ner Aufnahmezeit von 5 s aufgenommen wurden. Die verwendete
Röhrenspannung war fix 90kV, der Stromfluss wurde automatisch
angepasst. In den Fällen, in denen die FD-CT genutzt wurde, um
die Bilder mit bereits erfolgten 3D-Verfahren wie MRT oder MDCT
zu überlagern, wurde das Aufnahmeprogramm 5sDRl (5 s Aufnah-
mezeit, DR: native Rekonstruktion, l: low-dose) mit einer Detek-
tor-Eintritts-Dosis von 0,1μGy pro Bild (ebenfalls 30 Bilder pro s)
angewendet und zusätzlich 0,2mmKupferfilter verwendet. Bei Pa-
tienten, die weniger als 20kg wogen, wurde auf ein Streustrahlen-
raster verzichtet.
Die 3D-Rekonstruktion der so erhobenen Daten erfolgte automa-
tisiert mithilfe des Feldkamp-Algorithmus [3]. Primär wurden
automatisiert 2D-Querschnittbilder der Dicke von 0,4mm in ei-
ner Matrix von 250×250 bzw. 500 ×500 erstellt und dann halb-
automatisch 3D-Modelle rekonstruiert. Als Kontrastmittel wurde
Imeron® 350 (Jod 350mg/ml; Bracco Imaging Deutschland
GmbH), verdünnt mit physiologischer Kochsalzlösung in einer
Konzentration von durchschnittlich 40% (25–60%), verwendet.
Die Vorlaufzeit (Zeit zwischen Beginn der Kontrastmittelinjek-
tion und Start der Bildakquise) und der Injektionsort wurden je
nach darzustellender anatomischer Struktur und Hämodynamik
des Patienten angeglichen. In komplexen Fällen wurde die ideale
Vorlaufzeit durch einen Testbolus fallspezifisch ermittelt.
Die Nachbearbeitung der Datensätze wurde mit der syngo In-
space 3D-Software an der Leonardo-Workstation durchgeführt
(Siemens, Medical Solutions). Die Software ermöglicht eine 3D-

Tab. 1 Demografische und klinische Daten der Patienten sowie Details der
FD-CT Untersuchung (Anzahl bzw. Median mit unterer und oberer Quartile).1

Parameter Ergebnis

Anzahl FD-CT 176

Geschlecht (m/w) 109/67

Alter (Jahre) 4,4 (0,81; 11,2)

Gewicht (kg) 15,4 (7,9; 35,0)

Größe (cm) 102 (73; 148)

Körperoberfläche (kg/m2) 0,66 (0,4; 1,2)

BMI (kg/m2) 15,3 (14,0; 18,3)

Dosis-Flächen-Produkt – Gesamt (μGym2) 328,3 (120,8; 837,7)

Dosis-Flächen-Produkt – CT (μGym2) 99,0 (52,4; 256,8)

Kontrastmittel – Gesamt (ml/kg) 3,6 (2,1; 5,8)

Kontrastmittel – CT (ml/kg) 1,8 (1,1; 2,2)

1 FD-CT: Flachdetektor-Computertomografie, BMI: Body-Mass-Index.
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Rekonstruktion aus 2D-Projektionsbildern. An der Leonardo-
Workstation wurden die 3D-Modelle aus vorhergehenden MRT-
oder MDCT-Untersuchungen sowie aus der FD-CT durch die Vo-
lumenrendertechnik (VRT) rekonstruiert (●" Abb. 1). Mithilfe der
Software werden dabei den einzelnen Voxel aufgrund ihrer Dich-
teunterschiede verschiedene Farben, Helligkeiten sowie Opazitä-
ten zugeordnet, sodass die verschiedenen Gewebestrukturen
unterschiedlich dargestellt werden und ein räumliches Bild ent-
steht. Manuell werden Strukturen, welche die darzustellende
Struktur verdecken, wie z. B. Rippen, ausgeblendet.
In den Fällen, in denen die FD-CT genutzt wurde, um exakteMes-
sungen durchzuführen, wurden zweidimensionale Rendermodi,
wie die maximale Intensitäts-Projektion (MIP) und die multipla-
nare Reformatierung (MPR) verwendet. Bei der MIP werden aus-
schließlich die Voxel mit der höchsten Dichte dargestellt. Bei der
MPR werden Schnittbilder entlang einer beliebigen Ebene gene-
riert [11]. Dabei wurden exakt platzierte MPR-Schnitte verwen-
det, um unregelmäßige Strukturen wie kurzstreckige Gefäßste-
nosen auszumessen, die MIP-Darstellung hingegen vor allem
zum schnellen Feststellen z. B. eines Gefäßdiameters.
Um eine dynamische Überlagerung der 3D-Rekonstruktion mit
der Echtzeit-Fluoroskopie zu erstellen, wurde die „syngo iPilot“-
Software der Leonardo-Workstation verwendet (Siemens, Medi-
cal Solutions). Die Überlagerung erfolgte automatisiert, wobei
3D-Rekonstruktionen aus MRT oder MDCT zunächst mit dem
FD-CT-Volumen (3D-3D-Registrierung) und anschließend mit
der 2D-Fluoroskopie fusioniert wurden. Die MRT- und MDCT-
Studien wurden nicht speziell für die Katheterintervention, son-
dern im Rahmen der klinischen Betreuung angefertigt. In den
Fällen, in denen die automatisierte Überlagerung scheiterte,

wurden beide Datensätze primär manuell ausgerichtet und
dann maschinell feinjustiert.
Die so erstellte 3D-Überlagerung wurde separat zur 3D-Navigation
neben dem herkömmlichen Fluoroskopiebild im Katheterlabor an-
gezeigt.
Jede FD-CT-Untersuchung wurde hinsichtlich Nutzen und Quali-
tät einvernehmlich von 2 erfahrenen Kinderkardiologen mithilfe
einer standardisierten, im Vorfeld publizierten, 5-Punkte-Likert-
Skala bewertet [12, 13]. Die Fälle wurden mit „essenziell“ bewer-
tet, wenn Therapie, Intervention oder Operation ohne die zusätz-
lichen Einsichten aus der FD-CT nicht möglich gewesen wären.
Die Fälle wurden mit „sehr nützlich“ bewertet, wenn die FD-CT
wichtige zusätzliche Informationen erbrachte. Die Fälle wurden
mit „nützlich“ bewertet, wenn die FD-CT nützliche Informatio-
nen erbrachte, die die Informationen aus der Angiografie jedoch
nur in geringem Umfang übertrafen. Die Fälle wurden mit „nicht
nützlich“ bewertet, wenn aus der FD-CT keine nützlichen Infor-
mationen entstanden. Die Fällewurdenmit „irreführend“ bewer-
tet, wenn durch die FD-CT falsche oder irreführende Informatio-
nen erhoben wurden.
Zur Beurteilung des Nutzens der FD-CT bei unterschiedlichen
Fragestellungen und zum Erstellen spezifischer Applikationspro-
tokolle wurden zur Auswertung die Untersuchungen in 7 anato-
mische Gruppen eigeteilt, die sich auch hinsichtlich der Hämody-
namik unterscheiden (●" Tab. 2).
Das Dosis-Flächen-Produkt (DAP) wurde unabhängig von der
Patientenentfernung im Blendengehäuse gemessen, wobei die
Dosis beider Flachdetektoren für jede Aufnahme einzeln sowie
für die Fluoroskopie in der Summe gemessen wurde. Zusätzlich
wurde die gesamte Fluoroskopiezeit erfasst. Die Menge an verab-

Abb.1 Workflow. Um ein 3D-Modell aus früheren
MRT oder MDCT-Untersuchungen zu Erstellen und
für die 3D-Navigation zu nutzen, wird eine FD-CT
mit geringer Dosis (low-dose) aufgenommen. Es
folgt eine 3D-3D-Fusionierung und anschließend
die Überlagerung mit der Fluoroskopie. Wenn die
FD-CT selbst als Datensatz zur Erstellung eines 3D-
Modells für die Navigation dienen soll, wird ein
hochaufgelöste FD-CT erstellt. (MRT: Magnetreso-
nanztomografie; MDCT: Multidetektor-Computer-
tomografie; VRT: Volumenrendertechnik; FD-CT:
Flachdetektor-Computertomografie).

Tab. 2 Gruppenspezifische Anwendungsprotokolle (Median (untere; obere Quartile)).1

Vorlaufzeit Injektionsort Kontrastmittelmenge

FD-CT

Kontrastmittelkon-

zentration

Dosis-Flächen-Produkt

komplexe
Pulmonalanatomie

1 (1; 1,5)s Pulmonalarterie 1,77ml/kg (1,25; 2,1) 40 % (40; 50) 99 μGym² (53,73; 230,03)

Glenn 1 (1; 1,5)s obere Hohlvene 2,1ml/kg (1,83; 2,63) 50 % (45; 50) 55,7 μGym² (47,9; 68,4)

TCPC 1,5 (1 – 2)s obere + untere Hohlvene 2ml/kg (1,51; 2,39) 50 % (39,7; 50) 70,7 μGym² (51,23; 160,9)

Aorta 1 (1; 1,2)s Aortenbogen 0,96ml/kg (0,75; 1,78) 50 % (40; 50) 131 μGym² (67,1; 256,3)

Semilunarklappen 1 (1; 1)s Aorta ascendens 0,54ml/kg (0,45; 0,63) 40 % (39,5; 40) 1016,5 μGym² (683,45; 1148,4)

Pulmonalvenen 2 (2; 3)s Pulmonalarterie 1,48ml/kg (1,03; 1,85) 40 % (32,5; 45) 43,2 μGym² (41,1; 436,5)

systemvenöse Tunnel 1 (1; 3)s obere + untere Hohlvene 2,295ml/kg (1,38; 3,42) 50 % (45,8; 50) 281,25 μGym² (68,43; 630,55)

1 FD-CT: Flachdetektor-Computertomografie, TCPC: Totale cavopulmonale Anastomose.
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reichtem Kontrastmittel wurde für Angiografie und Fluoroskopie
sowie separat für die FD-CT bestimmt.

Ergebnisse
!

Zwischen Januar 2010 und April 2012 wurden 176 FD-CT-Unter-
suchungen durchgeführt. Das mittlere Alter der Patienten war
7,0 Jahre (0,01–42,53 Jahre), das mittlere Gewicht der unter-
suchten Patienten lag bei 24,5 kg (2,38–91kg). In 48% der Fälle
(84/176) wurde die FD-CT zur reinen Diagnostik, in 52% der Fälle
(92/176) im Zuge von Interventionen angewendet. In 11,5 % der
Fälle (18/176) wurde die FD-CT genutzt, um eine Überlagerung
von Fremddatensätzen aus MRToder MDCTmit der Echtzeitfluo-
roskopie zu generieren. Auf maschinelle Beatmung und Manipu-
lation der Herzfrequenz durch Hochfrequenzstimulation zur
Bildoptimierung wurde in der Regel verzichtet. In 12 Fällen
(6,8%) wurden die Patienten während der Untersuchung aus kli-
nischen Gründen beatmet.
Zur Auswertung wurden die Fälle entsprechend der untersuch-
ten anatomischen Region in 7 Gruppen unterteilt. Anhand einer
5-Punkte-Likert-Skala [12] wurden die Aussagekraft und der

Nutzen der FD-CT wie folgt beurteilt: In 96,6% der Fälle wurden
die FD-CTs als hilfreich bewertet und hatten eine diagnostische
Aussagekraft, welche jene einer biplanen konventionellen Angio-
grafie übertrifft („essenziell“, „sehr nützlich“, „nützlich“). Die
einzelnen Ergebnisse der FD-CTwaren: essenziell in 6 (3,4 %) Fäl-
len, sehr nützlich in 136 (77,3%) Fällen, nützlich in 28 (15,9 %)
Fällen und nicht nützlich in 6 (3,4 %) Fällen. In keinem der Fälle
führte die Untersuchung zu falschen oder irreführenden Infor-
mationen. In ●" Abb. 2 ist die Bewertung der FD-CT nach der
Likert-Skala gruppenspezifisch aufgetragen. Die Bildqualität der
FD-CT stellte sich bei herzfernen Strukturen als besonders präzi-
se dar. Die mediane Kontrastmittelmenge für die FD-CT betrug
1,8ml/kg (1,1; 2,2 [untere; obere Quartile]) Das mediane Dosis-
Flächen-Produkt für die FD-CTwar 99,0 μGym2 (52,4; 256,8).
Anhand der Auswertung der Akquisitionsprotokolle mit einer er-
reichten hohen Bildqualität („essenziell“, „sehr nützlich“ und
„nützlich“) benötigten wir zur Darstellung der unterschiedlichen
anatomischen Regionen verschiedene Vorlaufzeiten und Kon-
trastmittelmengen (●" Tab. 2). Zur Darstellung der Pulmonalarte-
rien (●" Abb. 3) verwendeten wir im Median 1,77ml/kg (1,25;
2,1) Kontrastmittel, bei einer Vorlaufzeit von 1 s (1; 1,5). Für die
Darstellung von Glenn-Anastomosen (partielle cavopulmonale
Anastomosen) hingegen applizierten wir 2,1ml/kg (1,83; 2,63)
Kontrastmittel mit einer Vorlaufzeit von 1 s (1; 1,5). Bei der Dar-
stellung von totalen cavopulmonalen Anastomosen (TCPC) wur-
de 2,0ml/kg (1,51; 2,39) Kontrastmittel bei Vorlaufzeit von 1,5 s
(1–2) benötigt. Zur Darstellung der Aorta (●" Abb. 4) wurde
0,96ml/kg (0,75; 1,78) Kontrastmittel, mit 1 s (1; 1,2) Vorlaufzeit
eingesetzt. Für die Darstellung der Semilunarklappen applizier-
ten wir 0,54ml/kg (0,45; 0,63) Kontrastmittel, bei einer Vorlauf-
zeit von stets 1 s. Zur Optimierung der Bildqualität verwendeten
wir bei Klappendarstellung elektrische Stimulation des Herzens
(250/s) über einen separaten, im rechten Ventrikel platzierten
Pacingkatheter. Bei der Darstellung der Pulmonalvenen wiede-
rum verwendeten wir 1,48ml/kg (1,03; 1,85) Kontrastmittel
und eine Vorlaufzeit von 2 s (2; 3). Zur Darstellung systemvenö-
ser Tunnel (●" Abb.5) wurde 2,3ml/kg (1,38; 3,42) Kontrastmittel
mit einer Vorlaufzeit von 1 s (1; 3) verabreicht. Die Katheter wur-
den dabei möglichst stabil platziert, um Artefakte durch pulsatile
Bewegungen zu vermeiden. Diesewaren insbesondere bei Kathe-
tern mit Metallmarkierungen ausgeprägt. Zur weiteren Redukti-
on von Artefakten wurden die Katheter nicht direkt in die darzu-
stellenden Volumina (volume of interest: VOI) gelegt, sondern
proximal davon. Um gute Rekonstruktionsergebnisse zu erzielen

Abb.2 Gruppenspezifische Bewertung der Fälle nach der Likert-Skala
(Prozentualer Anteil der einzelnen anatomischen Regionen).

Abb.3 Periphere Pulmonalarterienstenose (Pfeil).
6-jähriger Junge mit Transposition der großen Arte-
rien nach arterieller Switch-Operation und Lecomp-
te-Manöver sowie Patch-Vergrößerung der zentra-
len Pulmonalarterien 4 Jahre später. a zeigt das
dreidimensionale Modell der Rotationsangiografie
für Diagnostik und Interventionsplanung. b zeigt
die Überlagerung des Modells mit der Echtzeitfluo-
roskopie in der Intervention (Ballonangioplastie).
Durch die Angulation nach kranial und rechts lässt
sich die rechte Lungenhilusregion überlagerungsfrei
darstellen. Durch die Überlagerungstechnik wird
ohne weitere Kontrastmittelinjektion die Navigation
von Draht, Katheter und schließlich Ballonkatheter
zur Intervention möglich.

Moesler J et al. Flachdetektor-Computertomografie in der… Fortschr Röntgenstr 2013; 185: 446–453

Herz 449

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.



war eswichtig, dass das VOI während der gesamten Akquisitions-
zeit gleichmäßig kontrastiert war.

Diskussion
!

In unserem Herzkatheterlabor wurde die FD-CT in dem 28-mo-
natigen Zeitraum von Januar 2010 bis April 2012 in 176 Fällen
durchgeführt. In 96,6 % der Fälle (170/176) war die Aussagekraft
der FD-CT besser als die einer herkömmlichen biplanen Angio-
grafie. In 3,4% aller Fälle (6/176) übertraf die Bildinformation
der FD-CT die einer biplanen Angiografie in einem Ausmaß, dass
die zusätzliche gewonnene Information das weitere therapeuti-
sche Vorgehen entscheidend beeinflusste. Die Anwendung der

FD-CT im interventionellen Rahmen wurde erstmals in der Neu-
roradiologie beschrieben und beschränkte sich zunächst auf die
Eingriffe an unbewegten Organe [14–17]. Dennoch erweitert
sich die Anwendung des Verfahrens fortlaufend und es wird seit
wenigen Jahren auch in der Kardiologie eingesetzt: Die FD-CT bei
der atrialen Katheterablation wurde mehrfach beschrieben und
als sehr hilfreich bewertet [18–20]. Meyhöfer et al. und Schwartz
et al. berichteten von Erfahrungen der Anwendung des Verfah-
rens als präinterventionelle Bildgebung vor Transkatheter-Aor-
tenklappen-Implantationen (TAVI) bei Erwachsenen und befan-
den das Verfahren als nützlich [21, 22]. Fagan et al. beschrieben
das Verfahren während der interventionellen Stentplatzierung
in Pulmonalarterien [23]. Bei komplexen Interventionen erachte-
ten sie die FD-CT als äußerst hilfreich und waren der Meinung,

Abb.4 Aortopulmonale Kollateralen. 2-jähriger
Junge mit hypoplastischem Linksherzsyndrom.
a zeigt ausgeprägte aortopulmonale Kollateralen
(Dreiecke) und eine Aortenisthmusstenose (Pfeil).
Die Sterne kennzeichnen die Arteriae mammariae.
b zeigt die Lagebeziehung zum Trachealbaum (RPV:
rechte Pulmonalvene, RPA: rechte Pulmoalarterie).
Der Verschluss der Kollateralen erfolgte unter Zu-
hilfenahme der 3D-Navigation. Erfolgt ein solcher
Verschluss chirurgisch, erleichtern Leitstrukturen,
wie z. B. die Luftwege, das Auffinden der Gefäße.

Abb.5 Viereinhalb Monate alter Junge mit kongenital korrigierter Trans-
position der großen Arterien, operative Korrektur (Vorhofumkehr nach
Senning und arterielle Switch-Operation „Double Switch“). Die Darstellung
erfolgte unter Spontanatmung mit 150/min Herzfrequenz. Die Kontrast-
mittelinjektion erfolgte manuell über noch liegende zentrale Venenkathe-
ter (Vena cava inferior und Vena jugularis interna sinistra: a Pfeile). b zeigt
eine maximale Intensitäts-Projektion MIP) der Pulmonalisbifurkation mit

einer Schichtdicken von 5mm, in der Messungen durchgeführt wurden
(RPA: rechte Pulmonalarterie, LPA: linke Pulmonalarterie). Nach komplexem
chirurgischem Eingriff ermöglicht die postoperative Rotationsangiografie
eine umfassende und hochaufgelöste Darstellung des Operationsergebnis-
ses zum Erfassen z. B. residualer Stenosen. In der MIP lassen sich Gefäßdia-
meter exakt erfassen, da hier Abweichungen durch unterschiedliche Fens-
terung des Bildes am stärksten reduziert sind.
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sie sei theoretisch in der Lage, Grenzen der konventionellen An-
giografie zu überschreiten. Krishnaswamy et al. berichteten von
ihren Erfahrungen, die FD-CT zu nutzen, um im Vorfeld aufge-
nommene MDCT-Aufnahmen mit der Fluoroskopie im Herzka-
theterlabor zu überlagern und die Überlagerung für Interventio-
nen zu nutzen. Sie werteten die Methode als hilfreich, da
anatomische Details, verglichen mit der konventionellen Angio-
grafie, genauer dargestellt werden und die Navigation so verbes-
sert werden kann [24]. Die Anwendung der FD-CT, um vorhande-
ne MRT-Datensätze mit der Echtzeit-Fluoroskopie zu überlagern,
wurde von Lederman et al. beschrieben [25].
Erste, über Fallberichte hinausgehende Erfahrungen der FD-CT in
der Katheterisierung von Patientenmit angeborenen Herzfehlern
wurden von Kapins et al., Glatz et al. sowie Glöckler et al. be-
schrieben, wobei sich diese auf geringere Fallzahlen als in dieser
Studie beschränkten [8, 9, 26].
In der vorliegenden Studie erbrachte die FD-CT in 96,6% aller Fäl-
le (170/176) zusätzliche Informationen und eine hohe diagnosti-
sche Bildqualität. Glatz et al. beschrieben eine derartige Bildqua-
lität nur in 71% der Fälle, wobei sie eine geringere Fallzahl von
41 Patienten, mit einemmittleren Alter von 5,1 Jahren betrachte-
ten. Sie befanden die FD-CT als besonders hilfreich für die Dar-
stellung von Strukturen in der axialen Projektion sowie für die
Überlagerungmit der Echtzeitfluoroskopie bei Katheterinterven-
tionen [9]. Die bessere Bildqualität in unserer Studie könnte an
der deutlich höheren Fallzahl und im Lernprozess liegen, der als
Folge anfänglicher Schwierigkeiten zur Anpassung und Verbesse-
rung der Anwendungsprotokolle führte.
Wir verwendeten durchschnittlich 1,8ml/kg (0,9–5ml) Kon-
trastmittel, wobei sowohl die Menge als auch die Konzentration
des verabreichten Kontrastmittels und die Vorlaufzeit von der
darzustellenden Struktur abhängen. Eine gleichmäßige Kontras-
tierung während der gesamten Akquisitionszeit von 5 s ist wich-
tig, um gute Rekonstruktionsergebnisse zu ermöglichen. Das VOI
sollte bereits zu Beginn der Bildakquise gleichmäßig kontrastiert
sein, dies erfordert eine der anatomischen Region als auch der
Hämodynamik angepasste Vorlaufzeit des Kontrastmittels. Zur
Darstellung großer VOIs eignet sich hoch verdünntes Kontrast-
mittel (30–40%), während bei kleinen VOIs eine höhere Kon-
trastmittelkonzentration von mindestens 50% gute Ergebnisse
erbringt, auch weil die Katheter hier kleiner sind und eine
schnelle Injektion nicht möglich ist. In einzelnen Fällen kann er-
heblich Kontrastmittel eingespart werden, wenn dessen Abstrom
aus dem VOI reduziert wird, dies ist zum Beispiel bei der Darstel-
lung des Aortenbogens mit einem Angiografiekatheter mit Ballon
möglich, welcher dann distal der darzustellenden Struktur ent-
faltet wird. Durch hochfrequente Stimulation des Herzens mit ei-
ner Frequenz um 250/min wird vor allem bei herznahen Struktu-
ren wie Koronararterien die Bildqualität durch Reduktion der

Herzbewegung deutlich verbessert, aber auch der Kontrastmit-
telbedarf gesenkt, jedoch wird hierfür in der Regel eine zusätzli-
che venöse Schleuse nötig. Katheterbedingte Artefakte können
reduziert werden, indem der Katheter möglichst stabil und au-
ßerhalb des VOIs platziert wird. Das Dosis-Flächen-Produkt
steigt logarithmisch mit dem Gewicht der Patienten [8] und
wird erheblich durch kraniokaudale Kollimation reduziert. Unser
sehr inhomogenes Patientenkollektiv spiegelt sich in der großen
Spannbreite des DAP.
In 4% der Fälle (7/176) konnte aus diversen Gründen keine zu-
friedenstellende diagnostische Qualität erreicht werden – wäh-
rend der Einführung dieser Methode gab es zum Teil technische
Probleme oder aber die Bildqualität war unzureichend durch
nicht ideal gewählte Kontrastmittelmenge oder -konzentration.
In 2 Fällen verhinderten Bewegungsartefakte eine ausreichende
Bildqualität.
Die Erfahrungen unserer Studie zeigen, dass die FD-CT hervorra-
gend zur Darstellung extrakardialer Strukturen geeignet ist, da
diese relative unbeeinflusst von Bewegungsartefakten sind und
der Blutfluss und somit er Abtransport von Kontrastmittel dort
vergleichsweise langsam ist. Auf eine Anwendung der FD-CT zur
Darstellung kardialer Strukturen wurde von Vorneherein ver-
zichtet, da hier die transthorakale und die transösophageale
Echokardiografie gute Ergebnisse, auch zur Intervention, liefern.
Die FD-CT eignet sich besonders gut bei der Darstellung cavopul-
monaler Anastomosen [10, 27], auch die Pulmonalvenen lassen
sich durch diese Methode optimal darstellen [10], beide Struktu-
ren lassen sich in der Regel nicht mit Echokardiografie suffizient
beurteilen. In der Gruppe der Patienten mit komplexen Anoma-
lien, Stenosen und Hypoplasien der Pulmonalarterien zeigte sich
die FD-CT neben der Eingriffsplanung als besonders hilfreich bei
der Durchführung von interventionellen Eingriffen, da sie die
Navigation in den sonst schwer einzusehenden Gebieten erleich-
terte. Zum einen lässt sich anhand des 3D-Modells einfach der
ideale Projektionswinkel des C-Armes zur Visualisierung zum
Beispiel einer atypischen Gefäßaufzweigung finden, zum ande-
ren erleichtert die das Wissen über die exakte dreidimensionale
Anatomie die Wahl des geeigneten Katheter- und Implantation-
materials. Während der Herzkatheterintervention selbst wird
das 3D-Modell zur Navigation über die Echtzeit-Fluoroskopie ge-
lagert. So kann ebenfalls durch direkte Steuerung des C-Bogens
der ideale Blickwinkel eingestellt werden. Des Weiteren sind die
Gefäße während der 3D-Navigation permanent sichtbar, ohne
dass Kontrollangiografien nötig sind, dies führt besonders bei
langen komplizierten Interventionen zur Einsparung von Kon-
trastmittel, zudem wird die Navigation sicherer, da kritische
Strukturen, wie beispielsweise Gefäßabzweigungen bei Stentim-
plantationen, immer sichtbar sind. Hochauflösende 3D-Daten-
sätze ausMRT (●" Abb. 6) oder MDCT, welche im Vorfeld zur Diag-

Abb.6 MRT-Überlagerung bei Stentimplantation.
13-jährige Patientin mit hämodynamisch relevanter
Re-Aortenisthmusstenose. a, b zeigen eine MRT-
Überlagerung der Echtzeitfluoroskopie zur Stentim-
plantation (MRT: Magnetresonanztomografie). Mit
einem relativ kleinen und dosisreduzierten 3D-Da-
tensatz der Rotationsangiografie kann das große
3D-Modell des kompletten Aortenbogens aus der
Tage vorher durchgeführten MRT zur 3D-Naviga-
tion und zur exakten Stentimplantation genutzt
werden.
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nosestellung angefertigt worden sind, können ebenfalls zur 3D-
Navigation bei dem Herzkathetereingriff wiederverwendet wer-
den, hierzu wird eine aktuelle FD-CT mit einer erheblich redu-
zierten Strahlendosis zur 3D-3D-Fusion angefertigt. Für die Pla-
nung von chirurgischen Eingriffen sind die 3D-Modelle aus der
FD-CT unserer Erfahrung nach sehr hilfreich [28]. Im Vergleich
zumultiplen 2D-Schnittebenen ermöglicht das 3D-Modell ein ra-
sches Erfassen der anatomischen Verhältnisse, die 3D-Modelle
können beliebig oft und aus jedem Blickwinkel betrachtet wer-
den und lassen sich so auch dem „chirurgischen Blick“ entspre-
chend projizieren. Darüber hinaus kann die FD-CT umgebende
Strukturen, wie Ösophagus und Trachea, sowie deren Lagebezie-
hung zu vaskulären und kardialen Strukturen darstellen.
Die Rekonstruktion des 3D-Modells aus den Schichtbilddatensät-
zen von MRT, MDCTund Rotationsangiografie benötigt eine indi-
viduell unterschiedlich lange Lernphase mit der Technik, ebenso
das Fusionieren der Datensätze und das Überlagern auf die Fluo-
roskopie zur Intervention. Je nach Bildqualität gelingt die Rekons-
truktion zu einem 3D-VRT-Modell in 2–3min, die Fusion zweier
3D-Datensätze zusätzlich 1–2min. Diese Arbeit sollte von einer
zusätzlichen Person an der separaten Workstation durchgeführt
werden, auch wenn dies umständlicher vom Bedienungspult der
Angiografie-Anlage durchführbar ist.
Die vielfältigen anatomischen Anomalien und die Fülle der durch-
geführten chirurgischen und katheterinterventionellen Modifika-
tionen verhindern in der Regel ein standardisiertes Vorgehen bei
der diagnostischen und interventionellen Katheterisierung von Pa-
tienten mit angeborenen Herzfehlern, somit ist ein Vergleicht ver-
schiedener Bildgebungsmodalitäten hier kaum statistisch möglich.
Die objektive Beurteilung des Nutzens der FD-CT ist eine Heraus-
forderung, welche zum einen durch die Auswertung doch relativ
konstanter Eingriffe möglich wird, wie bei der Stentversorgung ei-
ner nativen Aortenisthmusstenose [28], oder aber wie bei der Ana-
lyse einer großen Untersuchungsanzahl; dies wird in Europa nur
multizentrisch möglich sein.

Limitationen
!

Einschränkungen der Studie bestehen darin, dass es sich um eine
rein retrospektive Arbeit handelt und weder das Randomisieren
der Patienten noch das Erstellen einer Kontrollgruppe möglich
war. Das Verfahren wurde ausschließlich eingesetzt, wenn die
behandelnden Kinderkardiologen davon ausgingen, dass eine
singuläre biplane Angiografie nicht ausreichen würde, sodass
das Verfahren bei einfachen Interventionen nicht zum Einsatz
kam. Des Weiteren kann die verwendete Likert-Skala [12, 13]
nicht rein objektiv angewendet werden.

Schlussfolgerung
!

Die FD-CT ist zur Darstellung der extrakardialen vaskulären Anato-
mie bei Patienten mit angeborenen Herzfehlern präzise und er-
scheint der konventionellen 2D-Darstellung überlegen. Die zusätz-
lich gewonnenen Informationen können die weitere Behandlung
entscheidend beeinflussen, wobei die Strahlendosis und das verab-
reichte Kontrastmittel in einem angemessen Rahmen bleiben. Die
Möglichkeit, anatomische Begebenheiten aus allen Perspektiven
zu begutachten und CT-ähnliche Schnittbilder sowie hochauflösen-
de 3D-Rekonstruktionen innerhalb vonwenigenMinuten zu erstel-
len, können die Diagnostik sowie die Planung und Durchführung

von Interventionen in der Kinderkardiologie verbessern und siche-
rer machen. In unserer Arbeit beschreiben wir konkrete Applika-
tionsprotokolle zur Darstellung unterschiedlicher anatomischer Re-
gionen bei Kindern mit komplexen angeborenen Herzfehlern.

Abkürzungsverzeichnis
!

3D: dreidimensional
BMI: Body-Mass-Index
CT: Computertomografie
DAP: Dosis-Flächen-Produkt
FD-CT: Flachdetektor-Computertomografie
MIP: Maximale Intensitäts-Projektion
MPR: Multiplanare Reformatierung
MDCT: Multidetektor-Computertomografie
MRT: Magnetresonanztomografie
VOI Volume of Interest
VRT: Volumenrendertechnik
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